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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Im Namen des Instituts für Forschung & Entwicklung der KPH Wien/Krems möchten wir Sie 

herzlich zu einer Publikation im neuen Band unserer Schriftenreihe mit dem o. g. Titel einladen. 

Der Band richtet sich an (angehende) Lehrende und setzt sich zum Ziel, die fachliche Fun-

dierung ihrer beruflichen Tätigkeit sowie auch der pädagogischen Aus-, Fort- und Weiterbil-

dung zu fördern und zu stärken. 

Die aktuellen Anforderungen an die Bildungsinstitutionen sind heute so hoch wie kaum 

jemals zuvor: Lehrende haben nicht nur die hohen Bildungsstandards zu erfüllen, sondern nun-

mehr auch die starke sprachliche Heterogenität ihrer Schülerschaft zu berücksichtigen und in 

den Unterricht qualifiziert einzubeziehen. Sprachliche Bildung ist dabei das erklärte Ziel. – Was 

nun diese genau ausmacht, soll Gegenstand der Diskussion sein, zu der wir Sie einladen. 

Wir freuen uns über Beiträge zu den folgenden, hier grob umrissenen Themenbereichen: 

• fachwissenschaftliche Beiträge aus dem Bereich der Linguistik im weitesten Sin-

ne mit Relevanz für die schulische Praxis bzw. die pädagogische Aus-, Fort- und 

Weiterbildung; 

• fachdidaktische Beiträge (einschließlich Mehrsprachigkeitsdidaktik, Didaktik 

des Deutschen als Fremd- und Zweitsprache sowie eines muttersprachlichen Unter-

richts); 



• interdisziplinäre Beiträge mit Bezug zum Phänomen der Sprache, zur sprachli-

chen Vielfalt sowie zur Mehrsprachigkeit, mit Relevanz für die schulische Praxis 

bzw. die pädagogische Aus-, Fort- und Weiterbildung. 

Bitte senden Sie Ihre Vorschläge mit Abstracts (ca. 300 Wörter) an die unten angegebene E-

mail-Adresse bis zum 

28.02.2019 

Die zur Publikation ausgewählten Beiträge werden in vollständiger Form bis zum 30. 

September 2019 erwartet. Zum Zwecke der Qualitätssicherung werden sie anschließend einem 

Begutachtungsverfahren unterzogen, das ggf. eine Überarbeitung der Beiträge erfordern wird. 

Der Druck des Bandes ist ab 1. April 2020 geplant. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und verbleiben 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

     

Dr. Elena Stadnik    Dr. Edith Petschnigg 

 

elena.stadnik@kphvie.ac.at 


